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Die sogenannten Ceheimmittel. 
Populiir dargestellt 

von 
I)r. W. Krause, 

Professor in Gottingen. 
(h'ach einem Vortrage, gehalten nu f der Naticrforscher - Versamm- 

lung zu Hannover am 20. September 1865.)*) 

Es konnte auffallend erscheinen, wie gerade ein reiner 
Anatom von Fach dazu komme, einen Gegenstand zu be- 
sprechen, der zunachst der praktischen Medicin angehort. 
Aber vielleicht ergiebt sich daraus andererseits ein beson- 
derer Vortheil und das zu Erorternde wird bereitwillige- 
res Gehor finden, sobald es von selbst einleucbtet, dass 
der Anatom durch keinerlei unmittelbares Interesse mit 
seinem Gegenstande verkniipft ist. Ausserdem handelt 
es sich bier nur darum, allgemeine Gevichtspuncte auf- 
zustellen, nach denen die vorliegenden Fragen zu beur- 
theiien sind, wahrend Eingehen in die Details in keiner 
Weise beabsichtigt wird. 

Die Quacksalberei ist such in friiheren Jahrhunder- 
ten iiblich gewesen, aber die finstersten Zeiten des Mit- 
telalters haben niemals eine solche Marktschreier - Bande 
ins Feld gestellt, wie das aufgeklarte 19. Jahrhundert. 

Dime moderne Armee, deren einzelne Fuhrer irgend 
ein Elixir, Pulver, Pille, Kette oder Pflaster, gedrecbsel- 
tee Hola, Milchzucker oder eine Apfelweinflasche, eine 

*) Vom Hro. Verhsser eingeeandt. 
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Semmel oder einen Kralztersack auf ihre Fahne geschrie- 
ben haben, ist zwar unter sich uneins und befehdet sich 
unter einander in der widerwiirtigsten Weise; sie ist aber 
darin vollstiindig einverstanden, dass es zur Heilung der 
Krankheiten gans gleichgiiltig sei, zu wissen, wie der 
Korper inwendig beschaffen iet. Man brauche vielmehr 
von der menschlichen Anatomie nur so viel zu kennen, 
dass jedes kranke Individuum im Nothhlle uber einen 
Oeldbeutel zu verfigen hate, den man vor aller Heilung 
zuniichst griindlich anbohren und entleeren rniisse. 

Urn dieser h6chst wichtigen Heilanzeige zu geniigen, 
wird seit mehreren Jahrzehnden immer derselbe Opera- 
tionsplan eingeschlagen, und es ist in der That merk- 
wurdig, dass sehr eelten die versprochene Heilung dei 
Krankheit, aber stets die Entleerung der Geldborse das 
Endresultat ist., 

Wenn heutigen Tages Jemand in seiner urspriing- 
lichen Handthirung Fiasco gemacht hat, so legt er sich 
nicht selten auf das eintriiglichste Qeschaft, welches fast 
noch Niemanden im Stiche gelassen hat, niimlich aufs 
Erfinden in der Heilkunde. Er denkt sich in sorgenvoller, 
schlafloser Nacht ein beliebiges Instrument aus, gleich- 
viel, was es sei, eine Kette, einen Beutel mit Hammer- 
schlag gefiillt, ein Pilaster, eine Spindel, ja es braucht 
auch nur ein einfaches Mehlpulver eu sein, er giebt die- 
gem Phantasiestiick einen moglichst abenteuerlichen, zuvor 
nicht gehorten Namen, ale: Lebenswecker, Reualenta ara- 
bica, Booneknmp of Muagbitter, Barfusser Carmeliter mit 
dem Motto: "Prufet Alles und das Beste behaltet" und 
wie die Nomenclatur sonst heissen mag. 

Der Name kann unter Umstdnden den Eigenschaften 
des sogen. Heilmittels sehr wenig entsprechen. So hat 
z. B. ein sehr beriihmter, hochatehender, norddeutscher 
Staatsmann die Bemerkung gemacht, dam in einem viel- 
besuchten rheinischen Badeort unter dem Namen Jlaag- 
bitter" ein siisser Liqueur verkauft wurde. Auf Befragen 
erklarte der betreffende Conditor, sein Muagbitter sei 
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allerdings ursprunglich bitter gewesen ; die Pariser Damen, 
welche denselben haufig forderten, hatten sich aber uber 
den bitteren Geschmack beklagt und da habe er den 
Maagijitter lieber suss gemacht! - 

Alsdann wird eine Annonce fabricirt, welche das Ge- 
heimpraparat als untrugliches Heilmittel gegen alle oder 
doch gegen einige recht verbreitete Krmkheiten, wie 
Cholera, Schwindsucht, Hamorrhoiden, Rhcumatismus, Epi- 
lepsie u. s. w. empfiehlt. 

Dieses Unwesen im Einzelnen zu schildcrn diirfte 
beinahe uberfliissig sein. Man kann kein Blatt in die 
Hand nehmen, moge es den gelesensten Journalen der 
grossen Metropolen oder den kleinsten W inkelblattchen 
der entlegenen Provinzialstadte angehoren, ohne dass man 
auf Insorate stiesse, in denen Geheimmittel empfohlen 
werden. Die Zahl dcr letzteren ist 1,egion und dennoch 
begegnet man an den verschiedensten Orten stets von 
Neuem denselbcn Anlriindigungen. 

Immer gr6ssere Dimensionen nimnit diese Art der 
Industrie an. In London befassen sich Engros - Hauser 
mit gar nichts Anderem als mit dem Vertrieb von Ge- 
heiinmitteln. Ein einziges solches EIaus sol1 jiihrlich etwa 
300,000 Thaler fiir Annoncen ausgeben. Iinmer zahl- 
reicher werden die Inserate, taglich grossere Versprechun- 
gen findet das Auge des stutzenden Lesers, immer fetter 
wird die Schrift, in der sie gedruckt sind. Schon hat 
Jemand eine eigene Zeitung gegriindet, urn den Verkauf 
eines Krauterliquenrs zu befordern, und wenn das Resul- 
tat ein giinstiges ist, werden Andere ohne Zweifel die- 
sem Beispiele folgen. 

1st es nicht auffallend, dass taglich von Neuem an- 
geblich ganz uneigenniitzige Wohlthater der Menschheit 
aufstehen und Krankc zu heilen versprechen, denen kein 
Arzt hat helfen konnen? Untersucht man die Sache ge- 
nauer, so zeigt sich jedoch, dass der Verfertiger von Ge- 
heimmitteln gewohnlich bald zum reichen Manne wird. 
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Ferner zeigt eine eingelieridere Prufung folgendc zwci 
wesentlichen Puncte auf: 

1. Die angepriesenen sogenannten Geheimmittel sind 
nioht geheirn. Dem gllubigen Laien mag man Dieses 
oder Jenes vorspiegcln konnen, aber das Auge der Wis- 
senschaft ist so leicht nicht zu tauschen. Als ob es der heu- 
tigen Chemie nicht ein Kindcrspiel ware, die verborgenen 
Bestandtheile beliebig zusammengegossener Tincturen oder 
Salben zu entziffern! Glauben die Verfertiger von Qe- 
heimmitteln wohl im Ernste, ihr Verfahren konne einer 
W issenschaft geheim bleiben, welche mit Lichtstrahlen 
zeichnet (Photographie), welche rnit mathematischer Schiirfe, 
namlich so, dass kein Zweifel oder Widerspruch mehr 
moglich ist, die Bestandtheile des 20 Mill. Meilen ent- 
fernten Sonnenktirpers feststellt? In jeder dunklen Nacht 
lost die heutige Wissenschaft mit unvergleichlicher Leich- 
tigkeit dieeelbe Aufgabe fur einen beliebigen Fixstern, 
ware derselbe auch Billionen Ma1 weiter als die Sonne von 
uns entfernt, so daes er dem Auge nur wie ein leuchten- 
der Punct erscheint. Die vegetabilischen Gifte sind heut- 
zutage, wie die beruhrnten Processe BocarmB, Palmer, 
Demme- Triimpy u. 8. w. beweisen, in fast noch kleinercr 
Menge auffindbar oder nachzuweisen, als selbst die Mineral- 
gifte. Und diese feinen Hulfsmittel, welche vielhundert- 
jahrige Arbeit verschafft hat, urn der ewigen Lehrmeisterin 
N a t  u r ihre Oeheimnisse abzuringen, sollten armseligem 
Menschenwitze gegeniiber versagen? Nur medicinischer 
Aberglauben mochte diese Fragen bejabend beantworten 
zu konnen vermeinen. 

2. Die angepriesenen sogenannten Geheimmittel sind 
auch nicht neu. Analysirt man sie, zu welcherzeit man 
will, oder welches Mittel es sei, so findet man darin kei- 
Den Stoff, keine Zusammensetzung, die nicht den Aerzten 
aus llterer oder neuerer Zeit sehr wohl bekannt ware. 
Die Sache liegt also keineswegs so, dass die geheimen 
Heilmittel etwa die arztliche Kunst oder W issenschsft 
iiberragten, wie so haufig geglaubt wird. -Sie bringen 
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nichts, was nicht die eigentliche Medicin langst an den 
Schuhen abgelaufen hiitte, urn einen verbreiteten Ausdruck 
zu gebrauchen. 

Wenn nun die sogenannten Geheimmittel weder ge- 
heim, noch neu sind, SO mussen sie die Verbreitung, welche 
sie zu erlangen verstehen, auf anderen Wegen erreichen. 

Diese Wege bestehen in der Anpreisung in Brochuren 
oder am gewohnlichsten mittelst Inseraten in offentlichen 
Blattern. Es geniigt nicht, dass das betreffende Mittel 
zum Verkauf ausgeboten werde: es muss taglich von 
Neuem die Aufmerksamkeit des Publicums darauf gelenkt 
werden. 

Zum Theil geschieht dies durch oft wiederholten Ab- 
druck desselben Inserates. Erfahrungsmassig ist diese 
Wiederholung nothig; irgend ein Leser beachtet vielleicht 
das erste Ma1 die Ankundigung gar nicht, beim zweiten 
Male liest er den Namen des Mittels, beim dritteu Male 
die Ankundigung selbst, legt aber das Blatt mit unglau- 
bigem Kopfschutteln aue der Hand - und erst beim zehn- 
ten Male sieht er sich durch den Gedanken zum Kaufen 
bewogen : man konne doch auch einmal versuchen, was 
so vielen Anderen geholfen haben soll. Anderentheils 
aber erscheinen die Anpreisungen in immer neuem Ge- 
wande, verziert rnit Attesten beriihmter und nicht beruhm- 
ter Manner, unter der Form von Correspondenzartikeln, 
die scheinbar andere Zwecke verfolgen als die Empfeh- 
lung des betreffenden Geheimmittels. 

Gegen alle moglichen Krankheiten soll angeblich 
daeselbe Mittel helfen und vorzugsweise werden solche 
gewahlt, welche, wie schon gesagt, entweder sehr verbrei- 
tet sind, oder die Kranken mit Sorge um ihre Zukunft 
erfullen, wie Lungenschwindsucht, Krebs, geheime Krank- 
heiten und dergl. Die geschilderte Art der Anpreisung 
bezeichnet man meistens als Rec lame,  und es hat sich 
ein fdrmliches System fiir ibre zweckmassige Betreibung 
ausgebildet; Die Reclame ist theuer, sic erfordert Geist 
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und schriftstellerische Gewandtheit ; man mum sogar zu- 
weilen bedauern, dass so vie1 Talent und medicinische 
Kenntniss nicht zu bessern Zwecken verwendet werden. 

Vie1 theurer aber, als der immerhin spiirliche Sold 
des Reclamenschreibers kommen dem Verfertiger dea Mit- 
tels die Inserate zu stehen. Dieee Kosten bilden bei 
weitem den grossten Theil der im  Voraus zu machenden 
Ausgaben. Man kann durchschnittlich folgende Rechnung 
zur Grundlage annehmen. 

Wenn irgend ein Geheimmittel z. B. einen Thaler 
kostet, so betragen die wahren Herstellungskosten, fiir die 
das Mittel in der Apotheke zu haben ware, etwa einen 
Silbergroschen. Die Inserate kosten, falls sie in einem 
hinreichend grossartigen Massstabe angewendet werden, 
darnit das Mittel dem Verfertiger etwas einbringe, minde- 
stem die Halfte der Gesammt-Einnahme; also auf einen 
Thaler erfordern sie 15 Groschen. 

Hieraus erhellt die Natur des Gescbaftes, welches die 
Urhebem der Geheimmi!tel betreiben. Desselbe ist u n- 
ree l1  im schlimmsten Sinne des Wortes; d. h. man giebt 
einen halben Thaler aus, um mtiglicherweise einen Thaler 
zu gewinnen, moglicherweise aber gar nichts oinzunehmen, 
also die Inseratkosten ganz zu verlieren. Der Vertrieb 
der Geheimmittel ist deshalb ein reines Harzardspiel ; 
hatten die Mittel einen wirklich reellen Werth, bctriigen 
die Heretellungskosten z. B. etwa die Halfte vom Ver- 
kaufspreise, so wiirde der Verfertiger im ungiinstigen Falle 
wenigstens sein angelegtes Capital, wenn auch ohne Zin- 
sen, wieder einbringen konnen, da ja  die unverkauften 
Mittel rnit ihrem materiellen Werth in seinen Handen 
bleiben. 

So liegt jedoch die Sache nicht; wenn die Anprei- 
sungen keinen Erfolg haben, wenn das Publicum nicht 
kauft, SO ist das Geschaft verungliickt, da die mit Inse- 
raten bedruckten Zeitungsbliitter den folgenden Tag werth- 
lose Papierschnitzel darstellen, welche Niemand mehr 
ansieht. 
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Die anscheinende Uneigennutzigkeit der W ohlthater 
der Menscbheit ist hiermit enthiillt. In ihrer wahren Ge- 
stalt zeigen sie sich als gewinnsuchtige Industrielle und 
gleichgultig gegen das Unheil, welches ihre JIittel anrich- 
ten konnen. 

Die Anwendung der Geheimmittel schadet unter 
alien Umstanden durch den Zeitverlust, da wahrend ihres 
Gebrauches keine wirklich Nutzen bringende arztliche 
Behandlung stattfinden kann. Ihre Verbreitung verdanken 
sic neben der Leichtgliiubigkeit des lesenden Publicums 
vor Allen1 einer Art von m e d i c i n i s c h e m  A b e r g l a u -  
ben.  Es ist die niemals aussterbende Sucht der grossen 
Masse, an geheimnissvolle, ubernaturliche Krafte zu glau- 
ben, moge es sich urn die Lebenskraft der alten Natur- 
philosophen, urn Zellenkrgfte in modern - vitalistischem 
Sinne, oder uni die populareren, doch nicht weniger un- 
verstandlichen Gebeimkrafte von Arzneimitteln handeln. 
Nicht die Reclame ist das eigentlich zu bekilmpfende 
Unkraut, sondern die Lust am Wunderbaren, in der das- 
selbe seinen Boden findct, um uppig zu wuchernl 

Leicht kann man zeigen, wie iiberfliissig es ware, 
mirklich neue Heilniittel in den Zeitungen anzupreisen. 
Fur  nichts ist der Sinn der praktischen Aerzte zugiing- 
licher, als fur Mittheilnngen uber Mittel, die in Wnhr- 
heit helfen. Denn leider ist die heutige Medicin noch 
nicht uberrniissig reich an solchen. Ein derartiges Mittet 
tiraucht man nicht vom Katheder herab oder durch die 
Presse anzukundigen ; die Aerzte flustern es unter einander 
von Mund zu Ohr, und diechinarinde beispielsweise hat 
ihren Weg durch ganz Europe gefunden zu einer Zeit, 
da noch keine Journale vorhanden waren, um fur dieselbe 
Reclame zu machen. 

Man kann als allgemein gultigen Grundsatz hinstellen : 
J e d e s  Mi t t e l ,  we lches  I n s e r a t e  b e n u t z t ,  urn 

V e r b r e i t u n g  z u  f i n d e n ,  k a n n  k e i n  H e i l m i t t e l  
s e i n .  
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Denn ware e8 wirklich ein solches, so hatte man die 
kostspieligen Inserate nicht nothig, urn es zu verbreiten. 

Sind nun die sogenannten Geheimmittel weder new, 
noch geheime, noch heilendo Mittel, miissen sie unter 
allen Umstiinden als iiberfliissig und unnutz bezeichnet 
werden, so konnte das Alles noch hingehen, wenn sie 
wenigstens unschadlich waren. Aber auch dies ist bei 
manchen keineswegs der Fall. Wahrend die Reclame 
eum Theil auf poetische Ausdriicke und phantastische 
Empfehlungen sich beschrankt, greift sie in anderen Fal- 
len zur frechen Luge. Erlogen sind die meisten der 
Atteste Seitens ,medicinischer Autoritatenu, oder glaubi- 
ger und geheilter Kranken. Entweder pflegen die an- 
geblichen medicinischen Autoritaten, wie sie in den Inse- 
raten figuriren, gar nicht zu existiren, oder, wenn sie 
existiren, sind e6 wahrlich keine Autoriaten. Die Kran- 
ken versichern wohl brieflich und schriftlich geheilt eu 
sein, aber ob sie wirklich geheilt sind, und selbst im Fall 
sie geheilt sind, ob die Heilung Folge des angewandten 
Geheimmittels war, das sind Fragen, welche in Wahrheit 
die Kranken selbst am wenigsten zu beantworten im Stande 
sind. Bekannt genug ist es, dass eine Krankheit wahrend 
des Gebrarichs eines Mittcls heilen kann, dessen Anwen- 
dung verkehrt und .schadlich war, und der Heilung 
geradezu entgegenwirkte. 

Den Stempel der Luge tragt jedes Mittel an der 
Stirn, welches gegen die verschiedenartigsten Krankbeiten 
zu helfen, ein sogen. Universal-Heilrnittel zu sein behaup- 
tet. Das ist der alte Stein der Weisen in moderner Form, 
das Lebenselixir der mittelalterlichen Alchyrnisten, die, 
merkwurdig genug, in einem Jahrhundert, das auf seine 
Civiliaation und Aufklarung stolz sein zu diirfen glaubt, 
immer noch Narren genug finden, die den Betriigern 
glauben, was diese mit Keckheit behaupten. 

Aber die Luge tritt in noch gleissnischerem, und des- 
halb gefahrlicherem Gewande auf. Wird irgendwo ein 
,,rein vegetabilisches" Haarfdrbemittel angepriesen, so kann 
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man eicher eein, dass die chemische Untereuchung darin 
die giftigsten Metallsalze, wie Blei, Hollenstein und dergl. 
nachweist. Ein sehr bekanntes, angeblich unschuldigee 
Schbnheitswasser beeteht zwar an einigen Orten aus einer 
Pottaschen-Auflosung, deren Herstellungskosten nicht den 
funfzigsten Theil ihres Verkaufspreises betragen ; an an- 
deren Orten. aber wird unter demselben Namen eine Auf- 
losung von Sublimat, dae will sagen der giftigsten Queck- 
silber-Verbindung, die wir kennen, verkauft! Leicht er- 
kliirlich ist es, dass den Verfertigern von Oeheimmitteln 
fortwahrend beglaubigte Atteste von Aerzten oder angeb- 
lich geheilten Kranken, wie oben gesagt, zu Qebote ate- 
hen. Die Atteste konnen geradezu erlogen oder auch 
erkauft sein; oft rrber sind sie wirklich in aufrichtiger 
Meinung - frcilich nur zu voreilig - ausgestellt. Denn 
der kranke Mensch und nicht bloss der ungebildete lasst- 
sich, namentlich bei chronischen, schwer heilbaren Krank- 
heiten sehr leicht bethoren, und ist weit mehr geneigt, 
dem lockenden Gaukelspiel des Quacksalbers, als den 
ernsten und aufrichtigen Worten seines Arztes zu folgen. 
Hat der Kranke sich sber einmal der Quacksalberei zu- 
gewandt, ist das aiigeblich untriigliche Mittel fur schweres 
Geld, von dem Armen oft fur den Arbeitsschweiss einer 
ganzen Woche angeschafft, SO wird es die iiberall vorhan- 
dene rnenschliche Eitelkeit kaum jemals zulassen, sich und 
Anderen sofort einzugestehen, dass man angefiihrt und 
betrogen wurde. Man sucht vielmchr suf einige Tage 
seine Schmerzen zu verbeissen, selbst wenn sie von einem 
Unterleibsbruch entstanden sind, den der Quacksalber 
durch Pechpflaster curiren wollte. Man rafft sich auf, 
erscheint vielleicht sogar wieder in Gesellschaften, stellt 
Atteste aus, stosst in die Larmtrompete. Aber in der 
Regel dauert diese Cotuodie nicht lange: die Krankheit 
kehrt mit verstiirkter Gewalt zuriick und nun erst wird 
der geschmahte Arzt mieder aufgesucht, um den Karren 
aus dem Sumpf zu ziehen. Statt des hiilfreichen Arztes 
kommt dann leider nicht selten der knocherne Sensen- 
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mann, der bekanntlich das entscheidende Schlussattest 
ausstellt. 

Nach dem Bisherigen wird es von selbst einleuchten, 
dass das Uebel vorhanden ist, und der Abhulfe bedarf. 
Wichtig ist der Oegenstand, weil dem arglos vertrauenden 
Publicum auf diesem Wege betriichtliche Geldmittel aus 
der Tasche gezogen und dafur theils unnutze, theils sehr 
gefahrliche Mittel eingehandigt werden. Vorbeugende 
Massregeln gegen das tiiglich zunehmende schwindelhafte 
Treiben zu erfinden, ist aus verschiedenen Grunden nicht 
ganz leicht. Man hat folgende empfehlenswerthe Verfah- 
rungsweisen : 

1. Von Regierungswegen wird jedes in den Handel 
gebrachte Qeheimmittel chemisch untersucht. Da die 
Pressfreiheit Allgemeingut geworden ist und Jeder drucken 
lassen kann, was er will, folglich auch Anpreieungen von 
Geheimmitteln, so kann man die Reclame iiberhaupt nicht 
unterdrucken. Man kann aber die Inserate verbieten, 
durch welche Ausliinder in einheimischen Blattern auf die 
Leichtglaubigkeit des Publicums speculiren. Diese Mas- 
regel ist neuerdings von der Hannoverschen Polizei- 
Direction mit ausgezeichnetern Erfolge angewandt. Man 
kann die Reclame in Bezug auf bestimmte, in den In- 
seraten gesannte Krankheiten verhindern. Man kann end- 
lich den Verkauf und die Anpreisung derjenigen Qeheim- 
mittel verbieten, welche giftige Substanzen enthalten, wie 
sie die chemische Analyse nachgewiesen hat. Fiadet der 
Verkauf dennoch statt, so sind die Uebertreter von der 
gerichtlichen Verfolgung leicht zu erreichen. Denn in 
allen civilisirten Staaten sind Kreuz- und Querzuge im 
Bereich der Gifte und scharfen Messer mit Recht einem 
Jeden verboten, der nicht gelernt hat, dieselben ausschliese- 
lich zum Heile seiner Nebenmenschen anzuwenden. - 
Letzteres Verfahren hindert wenigstens die Verbreitung 
der giftigen Geheimmittel; ee findet schon lange mit gutern 
Erfolge Anwendung in der Schweiz, so wie auch in Han- 
nover. 

Arch. d. Pharm. CLXXIX. Bds. 1. u. 2. Hft. 2 
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2. Nachdem bei den regierungsseitig angeordneten 
Analysen die Zusammensetzung auch der unschadlichen 
Nittel bekannt geworden ist, veroffentlicht man dic Be- 
standtheile derselben, die Herstellungskosten, wofur die 
Mittel in den Apotheken zu haben sind, und den Preis, 
den die Handler mit Geheimmitteln dafiir nehmen. Na- 
tiirlich sind die sich ergebenden grossen Unterschiede im 
Preise sehr geeignet, im aemuth des aberglaubischen 
Kauflustigen Zweifel zu erwecken, ob jene angeblichen 
Wohlthater der Nenschheit wirklich aus so uneigenniitzi- 
ger Nachstenliebe handeln, wie sie vorzugeben wagen. 

Diese Veroffentlichungen geschahen bisher in den 
Regierungszeitungcn und medicinischen Journalen. Sie 
kamen folglich nur einem kleinen Theile des lesenden 
Publicums zuGesicht, und standen am scltensten in den- 
jenigen Zeitungen, welche in den Inseraten von Geheim- 
mitteln ihrc ergiebigste Einnahmequelle finden. Es lasst 
sich nicht leugnen, dass es sich eigenthiimlich ausnehmen 
wiirde, wenn man auf der letzten Seite einer Zeitung 
ein theuer bezahltes Inserat fiinde, und auf der vorletzten 
einen anonymen Correspondenzartikel, welcher die Bestand- 
theile des Mittels veroffentlicht und die Anpreisungen des- 
selben dem verdienten Hohne der Leser preisgiebt. Daher 
mag es kommen, dnss den Zeitungsredactionen bei der 
Annahme von Inseraten zur stillschweigenden oder aus- 
drucklichen Bedingung gemacht wird, keine Artilrel, die 
g e g  en  das  fragliche Mittel gerichtet sind, aufzunehmen. 

Indessen Bind die Behorden unzweifelhaft im Stande, 
die betreffenden Blgtter sum Abdruck von Artikeln, welche 
die Bestandtheile und Herstellungskosten von Geheim- 
mitteln veroffentlichen, zu veranlassen. 

3. Man macht die Vertrcter der Presse selbst auf 
die Wichtigkeit des Gegenstandes aufmerksam. - In Eng- 
land sind die Redactionen von 226 der gelesensten Blatter 
mit gutem Beispiele vorangegangen. Sie liaben sich dahin 
geeinigt, wenigstens Inserate uber gewigse Classen von 
Geheimmitteln, die sich auf versteckte 'Krankheiten 
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beziehen, nicht mehr aufzunchmen. In  Deutschland zeich- 
nen sich manche sehr verbreitete Blatter, unter anderen 
die Augsburger Allgemeine Zeitung dadurch aus, dass 
sie keine Reclamen bringen, denen die Luge handgreiflich 
auf der Stirn geschrieben stcht. Dasselbe gilt auch von 
vielen Regierungszeitungen. 

4. Am wichtigsten bleibt die Belehrung des grossen 
Publicurns selber. -- Die erkannten Wahrheiten mogen 
in diesem Falle nicht immer leicht Eingang finden, denn 
Niemandem pflegt es angenehm zu scin, wenn ihm nach- 
gewiesen wird, wie er sich hat beschwindeln und betriigen 
lassen. Indessen ist die abgewendete Gefahr, nicht unbe- 
trachtliche Ueldsummen noch ferner nutzlos zu verausgaben, 
immcrhin das Eingestandniss einer begangenen, unver- 
schuldeten Leicbtglaubigkeit werth. Dem Laien entgehen 
j a  in der Regel die eiiischmeichelnden Kunstgriffe, welche 
bei der Abfassung jener Inserate bcnutzt zu werden pflegen. 

Die Belehrung des Publicurns kann nun erstens durch 
iiffentliche Vortrage oder besondere Artikel, Brochuren 
u. s. w. geschehen, wozu diese Zeilen beizntragen versuchen 
wollen. Zweitens aber, und darauf ist das meiste Gewicht 
zu legen, muss die Belehrung Sache der Hausarzte sein. 
Lctztere sollen genau wissen, wie es um alle die Mittel 
steht, welche Inserate nijthig haben, urn sich zu verbeiten. 
Sie mussen genau die Zusammensetzung, die wahren Her- 
stellungskosten und die Ungliicksfalle kennen, welche die- 
ses oder jenes Geheimmittel bereits angerichtet hat. 

Diese Kenntnisse sind fur die praktischen Aerzte sehr 
leicht zu erwerben. Sie durfen sich nur der fortlaufenden 
Lecture solcher politischer Dder medicinischer Zeitschriften 
unterziehen, in denen die betreffenden Angaben zu finden 
sind. Wiinschenswerth ware eioe vollstiindige Zusammen- 
stollung aller veroffentlichten Geheimmittel in Form eines 
Lexicon, das im Buchhandel wie eine Pharmakopoe zu 
haben ware, und jahrlich mit den nothigen Nachtragen 
versehen wiirde. 

5. Die sicherste Art der Beseitignng dcr sogenann- 
2*  
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ten Geheimmittcl ist jedoch erst von der Zukunft zu er- 
warten. Die Fortschritte der Wissenschaft sind es, von 
denen die beste Abhulfe zu hoffen sein wird. Gegen 
Krankheiten, die in ihrem innersten Wesen richtig erkannt 
wurden, giebt es keine Geheimmittel mehr. FA lohnt sich 
nicht, bei Schulterverrenkungen und Beinbruchen auf die 
Leichtglaubigkeit des nicht -medicinischen Publicums zu 
speculiren, weil Jeder weiss, dass diese ausseren Schaden 
nur von kunstgeubter Hand leicht und sicher geheilt 
werden. Unsere Kenntniss der inneren Krankheiten ist 
noch nicht so weit vorgeschritten, dass man in manchen 
Puncten auch nur einer halbwegs genugenden Einsicht 
sich ruhmen konnte.' J e  dunkler aber eine Krankheit 
ihrem Wesen nach erscheint (wie die Epilepsie, die Wasser- 
scheu und viele andere), um 80 haufiger, kann man be- 
haupten, wird sie ZUIU Aushangeschild von der unver- 
schamtesten Marktschreierei benutzt. Wo immer die Wis- 
senschaft ihre Fackel vorantragt, schwindet der Nebel 
des Geheimnissvollen ; die Schaden liegen dem sorgfaltig 
prufenden Auge des wissenschaftlichen Arztes offen, und 
auf die Erkenntniss folgt die Heilung. Mit jedem Jahre 
hat sich der Bereich vermindert, welchen die klugen 
Schafer und alten Weiber mit ihrem Unsinn erfiillten. 
Die Pfuscherei im weitesten Sinne des Wortes ist auch 
ein medicinischer Aberglauben und steht auf ganz der- 
selben Stufe mit dem Geheimmittel -ScbwindeL Dass 
irgend welche hlenschen auf naturlichem oder iibernatiir- 
lichem, jedenfalls auf besonderem ungewohnlichen Wege 
in den Besitz von Kenntnissen gelangt seien, die ihnen 
die Kriifte der Natur dienstbar niachten - diesen thorich- 
ten Glauben haben die Charlatans und Wunderthater 
aller Zeiten von sich zu erregen und zu erhalten gewusst. 
Die Pfuscherei, wie sie von Unbefugten geiibt wird, schadet 
gewiss dem Einzelnen, der sich dem Pfuseher, wclches 
auch sein Name und seine Stellung sein moge, anvertraut, 
noch empfindlicher an Gesundheit und Leben, als selbst 
der so gefahrliche GeLrauch der Geheimmittel. Aber 
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das Uebel der Pfuscherei im Kleinen hat eine nur locale 
Bedeutung j die Reclame mit Geheimmitteln hingegen ist 
eine Weltseuche geworden, und macht sich Papier nebst 
Druckerschwarze auf allen Continenten der bewohnten 
Erde dienstbar. Auch hat sich kaum jemals ein local- 
beriihmter Charlatan von seinem sauberen Verdien~te 
einen Palast oder eine Villa bauen konnen, was den Verfer- 
tigern mancher vielgetrunkener gebeimnieskraftiger Biere, 
Limonaden und Schnapee nicht schwer werden diirfte. 

MBge J e d e r  a n  s e i n e m  P l a t z e  und  nach se i -  
n e n  K r i i f t e n  d a h i n  w i r k e n ,  d a s s  d e r  B e r e i c h  
d e r  Q e h e i m m i t t e l  b a l d i g s t  v e r k l e i n e r t  w e r d e  - 
damit Niemand mehr sich auf das alte Wort berufen durfe: 

,, Mundus vult decipi, ergo decipiatur ' ! 

Ueber den angeblichen Kochsalzgehalt des Extractum 
Carnis americannm; 

von 
J u s t u s  v o n  Liebig .  - 

In dem Droguenberichte der Herren Q e h e  & Cornp. 
in Dresden findet sich bei der Erwahnung des &tracturn 
Carnie americanum folgende Stelle: .Doch versaum ten mir 
nicht, auch das achte amerikanische Prlparat, das sich 
durch schone salbenartige Consistenz und helle lichtbraune 
Farbe ausxeichnet, d a b e i  jedoch m i t  s t a r k e m  Z u s a t z  
v o n  S s l z  v e r s e h e n  i s t ,  von dem Depot der SociCt6 
Fray- Bentos in Antwerpen kommen zu lassen". 

Dieee Angabe, dass das Fleischextract VOD Fray-Bentos 
mit starkem Salzzusatz versehen sei, ist durchaus falsch, 
und ich verstehe nicht, wie die Herren G e  h e & Comp. zu 
derselbea gekommen sein mogen. Ich kann dies um 80 

bestimmter behaupten, da ich die Stelle als Director des wis- 
senschaftlichen Departsments bei der FrayBentoe-Gesell- 
schaft iibernommen babe, unter Bedingungen, welche darauf 




